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Ueber den Zusammenhang yon Hautfidem und Albuminurie. 

Von Dr. O. Lassar,  
AssiJ teu te r t  a tu  pathologiscb.eu I u s t t t u t  z t t  B re s l au .  

Bei der compensatorlschen Wechselbeziehuug, in weleher als wasseraussehei- 
deride Organe Haut und Nieren zu einander stehen, lag die Voraussetzung nahe, 
dass eine tiefgreifende Erkrankung des einen, heftige funetionelle StSrungen des 
anderen, ouch ohne bleibende anatomische Vedinderong desselben, mit sich bringe. 
Die zahlreichen Experimente, welche yon verschiedenen Seiten gerade zur Aufkl/i- 
rung dieses Verh/iltnisses an fiberfirnissten Thieren angestellt sind, haben als Folge 
der Hautbeseh/idigung wohl Albuminurie, hie abet nennenswerthe Strocturverande- 
rungen des Nierenparenchyms erzeugt und man hat, stets vergebllch, nach einer 
anatomischen LSsong des R/ithsels gesucht, welches der lethalen Wirkung dieses 
Eingriffs zo Grunde liegen soil. Es ist doch nicht recht ersiehtlich, warum eine 
handgreifliche St~rung der gesammten Hautfonction nicht genSge, die Wasser- und 
Wlirmefkonomie in unertrl, iglicher Weise zu sch~idigen und weshalb nicht die Aende- 
rung in der Circulation die Durchl/issigkeit des secernirenden Nierenepithels in ab- 
normer Weise alteriren kSnne. So gut wie die Transsudate eine ganz andere 
Beschaffenheit annehmen t), je nachdem sie unter normalen Kreislaufsverhaltnissen 
Baler in Folge yon Stauung oder Entzfindung die Gefasswand durchschwitzen urld 

sich haupts/ichlicl~ ihr Eiweissgehalt demgem/iss /indert, ebenso - -  sollte man 
meinen - -  kSnnen die Harnbestandtheile andere werden, wean durch eine ausge- 
dehnte Hautaffection die Wasserausscheidung den Nieren auf die Bauer allein zu- 
gew/ilzt wird. 

Nun hat abet ganz neuerdings S e n a t o r  2) eine Versuchsreihe mltgetheilt, aus 
weleher hervorzugehen scheint, dass eine Unterdrfickung der Hautth/itigkeit f/it den 
Menschen ohne alle fibeln Folgen, ja fiberhaupt ohne irgend bemerkenswerthen 
Einfluss auf die grossen KSrperfunctionen sein kann. Die KSrperoberll~.che wurde 
durch Heftpflastereinwickelongen ond Collodiumbepinselung ziemlich vollstrindig 
ausser Communication mit der Atmosph/ire gesetzt und trotzdeal hlieben Horn und 
Temperatur, wle sie vorher gewesen waren. Demnach waren die an Honden nod 
Kaninchen genommenen experimentdlen Erfahrungeo un(ihertraghar und die ein- 
schltigigen Arbeiten mfissten erhebtich an Bedeutung verlieren. Demgegenfiber babe 
ieh kfirzlieh eine Beobachtung gemacht, welehe [fir die ~ndiegende Frage das 
Gegentheil beweisen und gleichzeitig eines allgemeinen pathologischen lnteresses nicht 
entbehren diirfte. 

Am 23. Juni e. nehmlich kam mit der Diagnose Nephritis eine m~nnliche 
Leiche ~on der Krankenabtheilung des Herrn Primarztes Dr. F r i e d l l i n d e r  zur 
Section, bei welcher zon~chst ein ganz ausserordentlich hoehgradiges Oedem des 

1) Dleses Archly Bd. 69 S. 522. 
~) Dleses Archly Bd, 70 S. 182. 
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gesammten Unterhautzetlgewebes in die Augen fiel. Die Backen waren wulstig 
aufgetrieben, die Augenlider bis zum Verschluss gesehwellt, die Ohrllippehen, 
s/immtliche Extremit~iten, Penis und Scrotum um des Doppelte und Mehrfache ihrea 
gew/ihnlichen Volumen aufgedunsen.. Yon der ungemein blassen, nut yon zahl- 
reichen Todtenllecken verfarbten Itaut hatte sich an verschiedenen Stellen, beson- 
ders in den inguinalfalten, die Epidermis blasenf6rmig abgeboben~ uad fiberall quoll 
beim Ansehneiden eine wasserklare, dfinne, gerinnselt'reie Flfissigkeit in retcblicher 
Tropfenzabl hervor. Das durchweg in ziemlicher M~chtigkeit entwickelte Fettge- 
webe war dutch den ~SdematSsen Erguss in groben Mascben auseinandergetrieben. 
Am Rficken, am Bunch und der Beugeseite der Oberschenkel zeigte die Haut eine 
eigenthfimlich grobe Zeichnung, hervorgebracht dutch die tiefe Furchung vieler 
kleiner Hautftiltcheu und des ltervorspringen der gequollenen Epidermispartien zwi- 
schen denselben. 

in den fibrigen Organen fund sick keiee anatomische Veriinderung, welche in 
eine directe Beziehung zu diesem gewaltigen HautSdem h/itte gebracht werden 
k6enen, lm Bauchraum an(1 beiden PleurahShien hatte sieh ein ganz geringes 
byflropisches Transsudat angesammelt, in den 5dematSsen Lungen war kein Infil- 
trat oder Emphysem und das Herz wies nieht die leiseste Andeutung yon Dilata- 
tion, noch irgend welche endocarditischen Prozesse aaf. IJesonders auffallig war 
der vollstfindig negative Befund an den Nieren .  lhre glatte Oberfl~che und wohl- 
gezeichnete Schnittflache, dos proportionale GrSssenverh/iltniss der beiden Sub- 
stanzen, die mangelnden Blutungen, Nichts sprach bei makroskopischer Betrachtung 
fiir des Vorhandensein entz/indlieher Veranderungen undes  war dem entspreebend 
auch der scrupnl6sesten histologischen Uutersuclaung nicbt mSglich, interstltietle 
Yerbreiterung, Kernvermehrung, Amyloiddegeneration oder mehr als spurenweise 
Epithelialverfettung aufzufinden. Und doch  bu t t e  das l n d i v i d u u m  w~ihrend 
des  L e b e n s  r e i c h l i c h e s  E i w e i s s ,  hya l ine  und g r a n u l i r t e  C y l i n d e r ,  
kurz alle chemischen und morphologischen Harnsymptome, wie sic zu elner regu- 
liiren Nephritis geh/iren, his zum Tode aufgewiesen. 

Ira Darm und zwar im unteren Drittheil des Jejunum war die Schleimhaut 
yon einigen grossen strahligen, vollst/indig geheilten and vernarbten Geschwfiren 
mit wulstigen Rfindern in dec ganzen Peripherie der Wandung eingenommen und 
zu einer ziem~ich engen Stenosirung gebracht, wetche im anstossenden oberen Theiie 
des Oarmkanars Kothstauung und Dilatation zur Folge gehabt butte. Abet aueh 
un/er Rficksichtnahme auf die 6eschwfirsbildung im Darm h/itte dieser Obductions- 
befund vollst/indig r~thselhaft bieiben mfissen, wenn nieht die anamnestischen An- 
gaben Lieht fiber denselben verbreitet h/itten. Nach den kltnischen hufzeich- 
nungen nehmlich, welche ich der freundschahlichen Mittheilung des Herrn Collegen 
Br. Gr ' a f fne r  verdanke~ datirte der Eranke die Entstebung seines Leidens yon 
einer ausgiebigen P e t r o l e u m e i n r e i b u n g  des  ganzen  K S r p e r s  her, welche 
ihm ca. 4 Monate vor setnem Tode als Mittel gegen Scabies angedtehen war. 

Man butte den Mann each seiner Angabe vier Tage, die ganze Haut mit dem 
SteinSl bestriehen, liegen lessen ned schon each einer Woche bemerkte er, his 
dahin vollst/indig gesund und arbeitsfahig, eine Anschwellung der Ffisse, welche 
sich mehr und mehr nacb oben, auch fiber Abdomen ned Thorax ausbreitete. 
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Nach ca. 14 Tagen ging diese Anschwellung so welt zur~ick, dass er versuchen 
konnte, wieder th~itig zu sein, aber bereits nach weiteren acht Tagen traten die 
Oedeme wieder auf, breiteten sich immer weiter aus und fesselten den Patienten 
bis zn seinem Tode an das Bett. W/ihrend der kurzen Zeit, welche er im Aller- 
heiligen-Itospitale behandelt wurde, constatirte man, dass tier Pals der Radiatarterie 
klein, ihre Spannung und Ffillung sehr gering sei. Die BlutkSrperchen waren in 
ihrer Zahl vermindert, ein Missverh~ltniss zwisehen den beidea hrten nicht vor- 
banden. Die Temperatur war normal. 

Yon der Haut wurden eine Anzabl verschiedenen K~rpergegenden entnommener 
Stficke in Alkohol gehartet und eine h e e r d w e i s e  l o c a l i s i r t e  E n t z f i n d u n g  in 
derselben constatirt. Entlang den Gef/issen und Dr0seng~ingen hatten sich klein- 
zellige Wucherungen etablirt und in allen Schichten der Cutis eine in vielea kleinen 
Complexen zerstreute Kernvermehrung Platz gegriffen. 

Es kann demnaeh keinem Zweifel nnlertiegen, dass es sich hier um eine dureh 
die Petroleuminunctton hervorgerufene Dermatitis handelt, welche auf entzfind- 
lichem Wege die filr das Zustandekmnmen des HautSdems erforderliehen Bedin- 

$ungen geschaffen hat. Zu dieser Hautaffection ist dana eine eclatante St/irnng 
der Nlerenfunction hinzugetreten. W~hrend man sonst gewohnt ist~ bei der h~iuligen 
VergeseIlschaftung dieser beiden Zustiinde in dem Oedem der Itaut einen Folge- 
zustand des Nierenleidens zu sehen, ist hier der umgekehrte urs/ichliche Zusammen- 
hang eingetreten. Die ttautaffectiun ist in vorliegendem Falle das Primare ,End 
die Albuminorie die Folge, nicht die Ursache derselben. Die anatomische Basis 
fiir den Eiweissharn liegt, wenn man sich so ausdriicken daft, dies Mal in der 
Haul, and die Erkrankung der Nieren ist eine rein [unctionelle, da sie jeden mor- 
phologischen Substrates ermangelt. 

Zeigen S e n a t o r ' s  Untersucl~ungen, dass Ueberziehung der Haul mit einer 
impermeabeln Decke rum Menschen ohne Weiteres ertragen wird, so scheint doch 
eine ausgedehnte entzfindliehe Erkrankung derselben nicht ohne Einfluss auf die 
Th/itlgkeit des eorrespondirenden Organs zu bleiben. In dem vorliegenden FaBe 
wenigstens kann fiber die Art des Zusammenhangs zwischen ttautentzfindung und 
Albuminurie kein Zweifel bteiben. Man dfirfte hSchstens dar~iber uaschlfissig sein, 
ob das llautSdem hier dis ein Symptom der fortbestehenden Entz/indung aufzu- 
fassen sei, oder als eine secundare Folge der Albuminurie, oder endlich aus der 
Zusammenwirkung dieser und der entz/indlichen Veranderung, welche die Hautge- 
fiisse bel der Petroleumeinreibung erlltten haben. Mehrere Umst/inde sprechen 
ffir das Letztere. Schon die lunge Bauer des Leidens und die ~ullkommene Fieber- 
losigkeit lassen das Fortbestehen einer so ausgedehnten Rautentz0ndung unwahr-  
scheinlich werdeu. Dazu kommt die beschriebene Beschaffenheit des Oedems selbst, 
denn Entzfindungs6deme pflegen dickfl~issig und sehr zur Gerinnung neigend zn 
sein, und aueh die Krankengesehichte weist auf einen derartigen genetiscben Zu- 
sammenhang bin. Das unmittelbar naeh der Einreibung auftretende Oedem, wel- 
ches ein entzfindliehes gewesen sein muss, ging nach kurzer Zeit zurfick und erst 

naeh einer aehtt~igigen Pause Lain eine erneute Anschwellung zum Vorschein. Es 
widerspricht Niehts der Annahme, dass beim Zurfickgehen der Entz~indung ale 

hauptsar Residuum nur eine abnorme Durchlassigkeit der Gef/isswandung 
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gegen die serSsen Bestandtheile des Blutes zuriickblieb. Damit stimmt der mikro- 
skopische Befund iiberein, welcher eine zu geringe Kernwucheruug in der Haut 
Zeigte, um ein monatelanges Fortbestehen der Entzfindung gelten lassen zu k6nnen, 
w/ihrend die vorhandenen kleinzelligen Elemente doch eine abgelaufene Dermatitis 
bezeugten. Gewiss wfirde man vergeblich nach einem sprechenderen Belege 
suchen daffir, class der Zusammenhang zwischen Albuminurie und Itaut6dem ein 
vollst~indig nmgekehrter sein kann, abet mit Berficksichtigung der Entstehungsweise 
des letzteren gewinnt der Fall noch an [nteresse, wenn man sich der Arbeit yon 
E o h n h e i m  und L i c h t h e i m  fiber , , H y d r / i m i e u n d h y d r / i m i s c h e s O e d e m  ' ' t )  

erinnert. Aus derselben geht bekanntlich hervor, dass bei h~,dramischen Zustiinden 
ein Oedem fiberall nut in solchen Organen auftritt, wo eine hesondere Beschaffen- 
heit der Gcf~isswaadungen das Zustandekommea desselben begfinstigt. Da gesunde 
Thiere bei ausgiebiger Hydriimisirung nut in solchen Theflen, welchea schon lares 
functionellen Zweckes wegen eine eigenartig,~ Gefiissanordnung zugeschriehen wet- 
den muss,  abet niemals in der Hant eine reichlicb vermehrte Flfissigkeitstranssu- 
clarion zeigten, so verlor die alte Lehre, welche das Auftreten der HantSdeme mit 
der hydriimischen Zusammensetzung des l~lutes hinreichend motivirt glaubte, ihre 
Hauptstfitze. Zu der prim/iren Affection - -  sei es nun Nephritis oder irgend ein 
kachectisches Mlgemeinleiden - -  muss nothwendiger Weise eine Erkrankung oder 
ErnlihrungsstSrung der Hautgef/isse hinznkommen, welche deren Wandheschaffenheit 
derartig alterirt~ class ihre Dnrchl/issigkeit das physiologiscl~e Maass fiberschreitct. 

Diese aus Thierversuehen genommeae Anschauung hat dutch den ohen ge- 
schilderten Symptomencomplex eine klinisch-anatomische Stiitze gefunden. Die 
C o h n h e i m- L i c h t h e i m 'schen Versuche haben bewiesen, dass die Hydr/imisirung 
m der gesunden itaut kein Oedem bewirkt. Wenn also eine Haut 5dematSs wird, 
so muss sie in irgend einer Weise pathologisch afficirt sein. flier ist nun dutch 
einen nachweisbaren Vorgang die Hant allein und zuerst in umfassender Weise be- 
fallen worden und dadurch eine hochgradige, rein functionelle nnd nieht auf ana- 
tomisch-pathologischer Grundlage fussende StSrung tier NierenthStigkeit eingetreten, 
wie wit sie sonst nnr bei Nephritis nnd bei fiberfirnissten Thieren zu beobachten 
gewohnt sind. Es mag dahin gestellt bleiben, oh in Folge der prim/iren Itaut- 
affection Drier des secund~iren Nierenleidens, jedenfalls ist das Blut hydriimisch 
geworden uud Oedem in dem Organe vorwiegend aufgetreten, welches durch die 
Entzfindung am meisten dazu vorbereitet war. 

Die Itauterkrankung aber hat nieht allein das Oedem bewirkt, sondern gleich- 
zeitig voHauf geniigt, nm eine so heftige hlbuminurie hervorzurufen, wie man sie 
bisiang ausschliesslich an das huftreten einer eigentlichen Nierenentzfindung ge- 
bunden glaubte. 

1) Dieses Archly Bd. 69. 


